
.o 

  

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK Off^^^^^ o 

posited with 

Addressee" service under S^CFRI fn    .u3" Post 0ffic* to 
above and is addressed to the Iss .   ?^the date indicated 
Patents, Washington, D.C 20231 Commissioner for 

Gudrun W u,,*£L *L 
" E Huckett> Patent Agent ~~Vr <5 

'n the appfcation of:       Peter WorwCl^oL 

«...    _ ■ ■ > y uii M 
F".ngDate: 3 

Title: ' 

Cleaning Dev^efon Smooth Floor Surfaces 

Assistant Commissioner for Patents 
Washington, DC 20231 

REQUEST TO GRANT PRIORITY HATP 

Pursuant to 35 USC 119 and 37 CFR 1 « E 

the following German patent application ' daims ^ of 

Ar6rf.f „ 10110767.6filed 3/7/2001 
Acert,fied copy of the priority document is enclosed 

Respectfully submitted Maich7^2002, 

Ms. GVidrun E. Huckett Ph n 
^g. No. 35,747, forte Applicant 

P.O. Box 3187 
Albuquerque, NM 87190 

Telephone: (505) 266-2138 
GFH/C 

6fax: 505)266-2138 
GEH/Enclosure: Ge,man priority document 



BUNDESSEPUBLIK DEUTsftiLAND 

Prioritatsbescheinigung iiber die Einreichung 

einer Patentanmeldung 

Aktenzeichen: 101 10 767.6 

Anmeldetag: 07. Marz 2001 

Anmelder/lnhaber: DUPRO AG, Romanshorn/CH 

Bezeichnung: 

IPC: 

Reinigungsvorrichtung fur Glattboden 

A 47 L 11/24 

Die angehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der 
spriinglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 

Munchen, den 23. Januar2002 
Deutsches Patent- und Markenamt 

Der President 
Im Auftrag 



Patentanwatt Dipl. Ing. Walter Jackisch & Partner 
Menzelstt. 40 • 70192 Stuttgart 

DOPRO AG a  A.   Kat, , 
industriestr.  6 A 41 595/mxu 

CH-8590 Romanshorn _ g 

ZusammenfaKsnng 

Die Brfindung betrifft eine Reinigungsvorrichtung fur 

Glattboden in Holz, Parkett, Fliesen, Stein, Linoleum oder 

dgl.. Die Reinigungsvorrichtung weist ein Gehause auf, in 

dem eine Arbeitskammer (5) und ein Antriebsraum (17) ausge- 

bildet sind. In der Arbeitskammer (5) ist eine Reinigungs- 

walze (10) drehbar gelagert, die sich quer zur Arbeits- 

richtung (4) der Reinigungsvorrichtung (1)  im wesentlichen 

iiber deren gesamte Breite erstreckt und von einem in dem 

Antriebsraum (17) angeordneten Antrieb (16) urn eine lie- 

gende Drehachse  (15) angetrieben ist. Die Mantelflache (40) 

der Reinigungswalze (10) steht in Arbeitsstellung uber die 

Bodenplatte (24) des Gehauses vor.  Urn den Arbeits- 

anforderungen angepaBt eine Reinigung des Glattbodens zu 

gewahrleisten, ist in der Arbeitskammer (5) mindestens eine 

zweite Reinigungswalze (20) gelagert, die sich im wesent- 

lichen neben der ersten Reinigungswalze (10) erstreckt und 

urn eine liegende Drehachse (25) rotierend antreibbar ist. 

Die Reinigungswalzen (10,  20) sind im Gehause hohenver- 

stellbar gehalten,  so da/3 sie mittels einer Stellein- 

richtung (21,  22) jeweils in eine Arbeitsstellung oder eine 

Parkstellung verstellbar sind. 

(Fig. 3) 
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Rei-niqungsvorrichtuna fiir siajLtMdej 

Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrichtung fiir Bo- 

nflachen, insbesondere fur Glattboden mit Holz, Parkett, 

liesen, Stein, Linoleum oder dgl. nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1. 

■j3' 

r 

Reinigungsvorrichtungen sind als Saugreinigungswerkzeuge in 

vielen Ausfuhrungen bekannt. Eine im Markt durchgesetzte 

Bauform ist ein Saugreinigungswerkzeug, bei dem eine quer 

zur Arbeitsrichtung in einer Biirstenkammer angeordnete 

Burstenwalze rotierend angetrieben ist und auf die zu 

reinigende Bodenflache einwirkt.  Ein gleichzeitig durch die 

Biirstenkammer gefiihrter Saugluftstrom nimmt die von der 

burstenwalze gelosten Schmutzpartikel auf und transportiert 

sie in einen Staubsammelbehalter. 

Ein derartiges Saugreinigungswerkzeug ist zur Reinigung von 

Glattboden nur bedingt geeignet. Daher sind Umschaltvor- 

richtungen vorgesehen, die die Burstenwalze aufler Betrieb 

setzen, urn Glattboden lediglich abzusaugen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Reinigungs- 

vorrichtung der gattungsgemMBen Art derart weiterzubilden, 

daB eine Reinigung von Glattboden in einfacher Weise mog- 
lich ist. 
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Die Aufgabe wird erfindungsgemafl nach den kennzeichnenden 

Merkmaien des Anspruchs 1 gelost. 

Durch in der Reinigungsvorrichtung angeordnete, schaltbare 

Reinigungswalzen ist dem Benutzer die Moglichkeit gegeben, 

je nach Bodenbelag und Verschmutzung eine fiir die Arbeit 

geeignete Reinigungswalze in Arbeitsstellung zu bringen. 

Wird z.B. eine erste Reinigungswalze als Polierwalze ge- 

nutzt, so kann eine andere, zweite Reinigungswalze als 

Losewerkzeug fur grobe Verschmutzungen eingesetzt werden 

"Oder aber eine dritte Reinigungswalze geringerer Aggressi- 

vitat zugeschaltet werden. Liegt eine starke, schwer zu lo- 

sende Verschmutzung vor, schaltet der Benutzer z.B. auf die 

zweite Reinigungswalze und arbeitet mit dieser.  Ist die 

Verschmutzung weitgehend gelost und beseitigt, wird durch 

Umschalten auf die dritte Reinigungswalze ein abschliefien- 

des Saubern und durch Umschalten auf die erste Reinigungs- 

walze ein Polieren der gesauberten Flache moglich. 

Es kann zweckmaflig sein, zwei Reinigungswalzen gleichzeitig 

in Arbeitsstellung zu bringen. So konnte dann die vordere 

Reinigungswalze zum Losen von Grobschmutz und die hintere 

\J Reinigungswalze zum Polieren ausgestaltet sein. 

Die Umstellung von der einen Reinigungswalze auf die andere 

Reinigungswalze erfolgt zweckmaflig uber eine als Umschalter 

gestaltete Stelleinrichtung.  In konstruktiv einfacher Weise 

sind hierzu die Reinigungswalzen an einem gemeinsamen Tra- 

ger gehalten, der insbesondere urn eine liegende Schwenk- 

achse verschwenkbar im Gehause montiert ist.  So wirkt die ' 

Stelleinrichtung zum Verschwenken des Tragers, urn die eine 

und/oder die andere Reinigungswalze in Arbeitsstellung zu 

bringen. Mehrere Reinigungswalzen konnen nach Art einer Re- 

volvertrommel urn die Schwenkachse verteilt liegen und durch 
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Drehung urn die Schwenkachse einzeln oder gemeinschaftlich 

in Eingriff gebracht werden. 

Eine unterschiedliche Reinigungswirkung kann auch dadurch 

erreicht werden, da/3 die Drehzahl der Reinigungswalzen 

unterschiedlich ausgelegt ist. Dies ist in einfacher Weise 

durch Antriebsrader unterschiedlicher GroGen umzusetzen. So 

kann bei einem Riementrieb durch Wahl des Durchmessers der 

Riemenscheibe die jeweils gewiinschte Drehzahl einer Reini- 

gungswalze konstruktiv vorgegeben werden. 

In besonderer Ausgestaltung der Erfindung oder auch voll- 

standig von dieser getrennt, ist zur Verbindung der Reini- 

gungswalze mit dem Antrieb ein als getrenntes Bauteil aus- 

gebildetes Kupplungsmodul vorgesehen. Das Kupplungsmodul 

ist zweckmafiig einteilig mit einem Antriebsrad des Antriebs 

ausgebildet und greift mit Kupplungselementen drehfest aber 

losbar in die Stirnseite am angetriebenen Ende der 

Reinigungswalze ein.  Urn eine grob staubdichte Trennung 

zwischen der Arbeitskammer mit den Reinigungswalzen und der 

Antriebskammer mit den Antriebsradern zu erreichen, ist 

zwischen dem Antriebsrad und dem angetriebenen Ende der 

J Reinigungswalze eine Deckscheibe vorgesehen, die in der 

Arbeitskammer zu liegen kommt. Dort deckt sie den Durch- 

bruch in der Trennwand zwischen Arbeitskammer und Antriebs- 

kammer ab. 

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den weite- 

ren Anspriichen, der Beschreibung und der Zeichnung, in der 

ein nachfolgend im einzelnen beschriebenes Ausftihrungs- 

beispiel der Erfindung dargestellt ist. Es zeigen: 



Fig.  1        eine perspektivische Ansicht einer Reinigungsvor- 

richtung mit einem Sauganschlu/3 fur ein Saug- 

reinigungsgerat, 

Fig.  2 '     eine perspektivische Ansicht auf die Reinigungs- 

vorrichtung nach Fig.  1 mit abgenommenem vorderen 

Gehausedeckel, 

Fig.  3 '     eine perspektivische Ansicht der Reinigungsvor- 

, richtung nach Fig.  2 mit abgenommenem oberen Ge- 
v- hauseteil, 

Fig.  4        eine perspektivische Ansicht der Reinigungsvor- 

richtung von hinten, 

Fig.  5        in Draufsicht die Reinigungswalzen der 

erfindungsgemaBen Reinigungsvorrichtung, 

Fig.  6        in schematischer Darstellung die Reinigungswalzen 

der Reinigungsvorrichtung mit der vorderen Reini- 

gungswalze in Arbeitsstellung und der hinteren 

Reinigungswalze in Parkstellung, 

Fig.  7 <     eine perspektivische Darstellung nach Fig.  6 mit 

vorderer Reinigungswalze in Parkstellung und hin- 

terer Reinigungswalze in Arbeitsstellung, 

Fig.  8        einen Schnitt durch die Arbeitskammer und den 

Saugschlitz, 

Fig.  9        eine perspektivische Detailansicht auf eine Lage- 

rung fur eine Reinigungswalze, 
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Fig.  10      eine perspektivische Detailansicht auf ein vom 

Antrieb drehend angetriebenes Kupplungsmodul, 

Fig.  11 1   eine Ansicht einer Reinigungswalze mit antriebs- 

seitig eingestecktem Kupplungsmodul, 

Fig. 12 ' eine perspektivische Ansicht des antriebsseitigen 

Endes der Reinigungswalze mit gelostem Kupplungs- 

modul , 

"Fig.  13 <    eine Draufsicht auf die Stirnseite des antriebs- 

seitigen Endes der Reinigungswalze. 

Die dargestellte Reinigungsvorrichtung dient der Reinigung 

von Bodenflachen wie Glattboden mit Belagen aus Holz, Par- 

kett, Fliesen,  Stein,  Linoleum oder dgl.. Die Reinigungs- 

vorrichtung 1 besteht im wesentlichen aus einem wannen- 

formigen Gehauseunterteil 2, welches liber einen Teilbereich 

von einem Gehauseoberteil 3 abgedeckt ist.  Das Gehause- 

oberteil 3 verschlieflt das Gehauseunterteil 2 bis auf eine 

in Arbeitsrichtung 4 vorne liegende Arbeitskammer 5, die 

durch einen vom ubrigen Gehause 1 getrennten Deckel 6 zu 

verschlieBen ist. Der Deckel 6 ist leicht losbar mit Zungen 

7 am unteren Gehauseteil 2 fixiert und in Schlitzen 8 am 

oberen Gehauseteil 3 unverlierbar eingehangt. 

Wie insbesondere die Fig.  4 und 5 zeigen,  erstreckt sich in 

Arbeitsrichtung 4 vorne liegend im wesentlichen liber die 

gesamte Breite des Gehauses 1 die Arbeitskammer 5,  in der 

- im Ausfuhrungsbeispiel - zwei Reinigungswalzen 10 und 20 

angeordnet sind.  Die beiden Reinigungswalzen 10 und 20 

erstrecken sich im wesentlichen uber die Breite des Ge- 

hauses 1 quer zur Arbeitsrichtung 4 und sind in einem Tra- 

ger 9 nebeneinanderliegend gehalten.  Der gemeinsame Trager 
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9 fur die Reinigungswalzen 10, 20 besteht im gezeigten Aus- 

fuhrungsbeispiel im wesentlichen aus einem zentralen Trag- 

balken 11, an dessen Enden jeweils ein Quertrager 12 ange- 

ordnet ist. Der Tragbalken 11 und die Quertrager 12 sind 

bevorzugt einteilig z.B.  aus Kunststoff gefertigt, wobei 

die Enden des Tragbalkens 11 durch die Quertrager 12 etwa 

T-fdrmig ausgebildet sind. Die insbesondere blattfederartig 

gestalteten Quertrager 12 halten zwischen ihren freien En- 

den 13, 14 leicht auswechselbar jeweils eine Reinigungs- 

walze 10, 20. Dabei sind die Enden der Reinigungswalze der- 

art gehalten, da/3 ihre Langsmittelachse eine Drehachse 15, 

25 bilden. Die beiden nebeneinanderliegenden Reinigungs- 

walzen 10, 20 sind urn ihre liegenden Drehachsen 15, 25 von 

einem Antrieb rotierend antreibbar, der im gezeigten Aus- 

fiihrungsbeispiel als Elektromotor 16 vorgesehen ist. Wie 

die Fig. 3 bis 5 zeigen, liegt der Antriebsmotor 16 in 

einem Antriebsraum 17, der von den iibrigen Gehause- 

bereichen, insbesondere der Arbeitskammer 5, vollstandig 

getrennt ist. Die Welle 18 des Antriebsmotors 16 liegt im 

wesentlichen parallel zu den Drehachsen 15 und 25 und tragt 

an ihrem Ende eine Riemenscheibe 19 eines Riementriebes 30, 

der in einer seitlichen, weitgehend staubfreien Riemen- 

kammer 31 des Gehauses 1 aufgenommen ist.  Der Riemen 32 des 

Riementriebs 30 wirkt mit einer Riemenscheibe 33 zusammen, 

welche drehfest mit der Reinigungswalze 20 verbunden ist. 

Drehfest mit der ersten Riemenscheibe 33 ist eine zweite 

Riemenscheibe 34 verbunden, auf welcher ein Riemen 36 auf- 

gelegt ist, der uber eine Riemenscheibe 34a der vorderen, 

ersten Reinigungswalze 10 lauft. Die in Arbeitsrichtung 4 

hintereinander liegenden Reinigungswalzen 10 und 20 sind 

somit gemeinsam von dem Antrieb 16 drehend angetrieben, wo- 

bei die eine, hintere Reinigungswalze 20 unmittelbar mit 

dem Antrieb 16 verbunden ist, wahrend die andere, vordere 

Reinigungswalze 10 iiber den Riemen 36 von der hinteren Rei- 



nigungswalze 20 angetrieben ist. Die Riemen 32, 36 konnen 

Flachriemen, Keilriemen oder Zahnriemen sein. <Es kann auch 

vorteilhaft sein, anstelle der Riementriebe oder kombiniert 

mit einem Riementrieb Zahnradantriebe zu verwenden. 

Der gemeinsame Trager 9 der Reinigungswalzen 10 und 20 ist 

um eine liegende Schwenkachse 29 im Gehauseunterteil 2 in 

der Arbeitskammer 5 verschwenkbar gehalten.  Zum Verschwen- 

ken ragt vora z. B. gitterformig gestalteten Tragbalken 11 

ein Stellhebel 21 in Richtung auf den Deckel 6 ab. Wie Fig. 

1 zeigt, greift der Stellhebel 21 durch einen Schlitz 22 im 

Deckel 6. Bevorzugt ist der Stellhebel 21 in der einen End- 

stellung wie in der anderen Endstellung verrastbar im 

Schlitz 22, so daJ3 die ein oder andere Schwenklage des 

Tragers 9 stabil gesichert ist. Vorteilhaft wird die auf 

der Bodenflache aufliegende Reinigungswalze mittels einer 

Feder oder dgl.  federnd auf die Bodenflache aufgedruckt, 

wodurch Toleranzen ausgleichbar sind und ein Anlagedruck 

bereitgestellt ist. 

Der Stellhebel 21 bildet zusammen mit dem Schlitz 22 und 

dem Trager 9 eine Stelleinrichtung, mit der die Reinigungs- 

walzen 10 und 20 im Gehause hohenverstellbar gehalten sind. 

In der einen in Fig. 1 gezeigten Stellung steht die vordere 

Reinigungswalze 10 entsprechend der schematischen Darstel- 

lung in Fig.  6 mit ihrer Mantelflache 23 iiber die Boden- 

platte 24 des Gehauses 1 iiber.  In dieser Stellung kann die 

Reinigungswalze 10 auf der zu reinigenden Bodenflache wir- 

ken; die Reinigungswalze 10 steht in ihrer Arbeitsstellung. 

Entsprechend der Arbeitsstellung in Fig.  6 und der Lagerung 

an dem gemeinsamen Trager 9 ist aufgrund des Verschwenkens 

des Tragers 9 um die Verschwenkachse 29 die andere, hintere 

Reinigungswalze 20 angehoben.  Die hintere Reinigungswalze 
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20 liegt somit mit Abstand zur Bodenplatte 24 in einer 

Parkstellung,  in der sie aufler Eingriff mit der zu reini- 

genden Bodenflache gestellt ist. 

Wird der Stellhebel 21 entgegen Arbeitsrichtung 4 nach hin- 

ten verstellt, gelangt er in die Stellung gemafl Fig. 7. In 

dieser Stellung ist die vordere Reinigungswalze 10 von der 

zu reinigenden Bodenflache abgehoben; ihre Mantelflache 23 

kann nicht weiter auf der Bodenflache wirken. Aufgrund der 

Verschwenkbewegung urn die Verschwenkachse 29 und der Lage- 

rung an den Quertragern 12 steht nunmehr die Mantelflache 

26 der hinteren Reinigungswalze 20 iiber die Bodenplatte 24 

vor und kann auf der zu reinigenden Bodenflache wirken. 

Bevorzugt greift der Trager 9 an seinen Enden mit Lager- 

stummeln 27 in entsprechende Lageroffnungen in den Seiten- 

wanden des Gehauseunterteils 2, wodurch eine einfache Kon- 

struktion gegeben ist. Da der Deckel 6 die Arbeitskammer in 

ihrer gesamten Gr613e freigibt,  liegen auch die Riementriebe 

30 und 37 frei,  so da/3 Storungen durch aufgenommenen 

Schmutz,  Flusen oder dgl.  leicht behoben werden konnen. 

Daruber hinaus ist aufgrund der Freigabe der gesamten 

Arbeitskammer 5 nach Abnahme des Deckels 6 ein leichtes 

Austauschen der Reinigungswalzen 10 und 20 moglich. Wie 

z.B.  Fig.  7 zeigt,  ist die vordere Reinigungswalze 10 in 

ihrer Parkstellung teilweise aus der Arbeitskammer 5 ausge- 

hoben,  so da!3 zum Demontieren lediglich die blattfeder- 

artigen Quertrager 12 leicht aufzubiegen sind. Die in den 

Enden 13 und 14 der Quertrager 12 gehaltenen Lagerzapfen 

(56,  76) der Drehachsen 15 und 25 werden so freigegeben und 

die Reinigungswalze 10 bzw.  20 kann leicht nach oben ausge- 

hoben werden. 



Die Reinigungswalzen 10 und 20 weisen einen Reinigungs- 

mantel 40 bzw.  41 auf, der dem Grundkorper der Reinigungs- 

walze z.B.  schlauchformig iibergestreift wird oder auf dem 

Grundkorper bandagenartig festgelegt wird. Vorteilhaft sind 

auf dem zylindrischen Grundkorper einer Reinigungswalze 

mehrere Schichten bzw. Lagen 64 (Fig.  13) von Material 

gehalten, die sich lagenweise entfernen lassen, z.B. durch 

Abreifien. So wird immer wieder eine neue, unverbrauchte 

Lage zur Bearbeitung der Bodenflache bereitgestellt. Auf- 

grund der federnden Auflage auf der Bodenflache wird der im 

Laufe der Betriebszeit sich ergebende geringere Aufiendurch- 

messer ausgeglichen. 

Der Reinigungsmantel kann auch ein Borstenbesatz sein, wie 

dies in Fig.  6 mit Borsten 28 angedeutet ist; vorteilhaft 

besteht er aus textilem Material, einem Vlies, einem Ge- 

wirke oder dgl.. Bevorzugt ist der Reinigungsmantel 40 der 

vorderen Reinigungswalze 10 aus einem Material anderer 

Struktur, Harte, Beschaffenheit oder Aggressivitat ausge- 

bildet als der Reinigungsmantel 41 der hinteren Reinigungs- 

walze 20.  So kann z.B. die vordere Reinigungswalze 10 einen 

harten, abrasiven Reinigungsmantel 40 haben, wahrend die 

hintere Reinigungswalze 20 einen weichen, mehr polierenden 

Reinigungsmantel 41 tragt. Urn der unterschiedlichen Struk- 

tur der Reinigungswalzen 10 und 20 gerecht zu werden bzw. 

urn konstruktiv den einzelnen Reinigungswalzen 10 und 20 

unterschiedliche Reinigungswirkung zuzuordnen, sind die 

Drehzahlen der Reinigungswalzen 10 und 20 bevorzugt unter- 

schiedlich. Dies kann in einfacher Weise durch Riemen- 

scheiben 33, 34 und 34a unterschiedlicher Durchmesser kon- 

struktiv vorgegeben werden. Dabei sind Drehzahlen von etwa 

4000/min bis 8000/min,  insbesondere 6000/min, zweckmaBig. 
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Wie insbesondere die Fig.  6 und 7 in Verbindung mit den 

Fig.  2 und 4 zeigen,  liegen die Drehachsen 15 und 25 der 

Reinigungswalzen 10 und 20 in Arbeitsrichtung hinter- 

einander und etwa auf gleichem Hohenniveau. Die Schwenk- 

achse 29 des gemeinsamen Tragers 9 liegt im Raumbereich 

zwischen den Drehachsen 15 und 25 der Reinigungswalzen 10 

und 20.  In Draufsicht nach Fig.  5 haben die Drehachsen 15 

und 25 jeweils den gleichen Abstand a zur Verschwenkachse 

29 des gemeinsamen Tragers 9. 

Wie aus der Darstellung nach Fig.  4 ersichtlich,  ist das 

Gehauseunterte.il 2 quer zur Arbeitsrichtung 4 durch eine 

Trennwand 42 unterteilt.  Die Trennwand 42 begrenzt quer zur 

Arbeitsrichtung 4 die Arbeitskammer 5 und bildet gleich- 

zeitig auf der der Arbeitskammer 5 abgewandten Seite einen 

Wandteil des Antriebsraums 17.  Dieser Antriebsraum 17 mit 

dem als Elektromotor ausgebildeten Antrieb 16 liegt - vgl.^ 

Fig.   5 - etwa mittig zwischen den Seitenwanden 38,  39 des 

Gehauseunterteils 2.  Zur Kuhlung des Elektromotors 16 sind 

im Gehauseoberteil 3 Liiftungsschlitze 55 fur Zu- und Abluft 

vorgesehen. 

Auf der einen Langsseite des Gehauseunterteils 2 ist 

zwischen dem Antriebsraum 17 und der aufleren Seitenwand 38 

ein Saugraum 44 ausgebildet, der - im gezeigten Aus- 

fuhrungsbeispiel - liber einen Saugstutzen 43 mit einem 

nicht naher dargestellten Sauggeblase in Verbindung steht. 

Der Saugstutzen 43 ist zwischen der Ruckwand 45 des 

Gehauseunterteils 2 und dem Antriebsraum 17 angeordnet. 

Zwischen der anderen Seitenwand 39 des Gehauseunterteils 2 

und dem Antriebsraum 17 ist ein Funktionsraum 46 abge- 

trennt, der von der Welle 18 des Elektromotors 16 durchragt 
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ist und z.B. einen elektrischen Ein-/Ausschalter 47 auf- 

nimmt. 

Der Saugraum 44 steht iiber einen Saugkanal 48 mit einem 

Saugschlitz 50  (Fig.  8) in Verbindung, der in Arbeits- 

richtung 4 vor einer vorderen Reinigungswalze 10 angeordnet 

ist und sich im wesentlichen liber die gesamte Breite der 

Arbeitskammer 5 bzw.  der Reinigungswalzen 10 und 20 er- 

streckt.  Der Saugschlitz 50 ist von der Arbeitskammer 5 

durch einen etwa vertikalen Randabschnitt 90 des Kanal- 

bodens 49 getrennt, wobei der Randabschnitt 90 vorteilhaft 

urn einen Betrag z in Richtung auf die Bodenflache iiber die 

in Arbeitsrichtung 4 vorne liegende Kante 91 der Stirnwand 

52 ubersteht.  Die Kante 91 bildet den freien Rand eines 

Randabschnittes 92 der vorderen Stirnwand 52. Der Rand- 

abschnitt 92 ist zur Stirnwand 52 abgewinkelt und ragt in 

Richtung auf den vertikalen Randabschnitt 90 des Kanal- 

bodens 49, wodurch der Saugschlitz begrenzt ist. Die 

Fuhrung des Saugkanals 48 ist derart,  da/3 der Kanalboden 49 

die vordere Reinigungswalze 10 teilkreisformig ubergreift 

und oberhalb der Reinigungswalzen 10 und 20 zu einer Saug- 

offnung 51 fiihrt, die in der vorderen Wand 52 des Gehause- 

fcj>erteils 3 ausgebildet ist. Die Saugoffnung 51 liegt im 

Bereich des Saugraums 44 neben dem Antriebsraum 17,  so da/3 

der Saugluftstrom vom Saugschlitz 50 durch den Saugkanal 48 

und die Saugoffnung 51 in den Saugraum 44 eintritt und auf 

eine Prallwand auftrifft, bevor er iiber den Saugstutzen 41 

abgeftihrt wird.  Urn eventuell eingesaugte schwere Gegen- 

stande entnehmen zu konnen, hat der Saugraum 44 im Gehause- 

oberteil 3 einen VerschluBdeckel 53,  nach dessen Abnahme 

der Saugraum 44 fur den Benutzer zuganglich ist. Der 

Saugkanal 48 liegt bei abgenommenem Deckel 6 offen; die 

Kanalwande sind somit durch den Kanalboden 49, die Saug- 

kanalseitenwande 54 und den Deckel 6 bestimmt.  Da die 



engste Stelle des Saugkanals 48 der Saugschlitz 50 ist, 

werden alle in den Saugschlitz 50 eintretenden Schmutz- 

partikel, Gegenstande und dgl.  storungsfrei zumindest bis 

in den Saugraum 44 gefordert, aus dem sie dann - sofern sie 

nicht tiber den Saugstutzen 43 weitertransportiert werden - 

nach Abnahme des Verschlufldeckels 53 entnommen werden kon- 

nen. 

Um bei schwierigen Reinigungsverhaltnissen eine optimale 

Reinigung des Bodenbelages zu gewahrleisten, kann erganzend 

eine Spriihvorrichtung 60  (Fig.  7) vorgesehen sein, tiber 

welche eine Befeuchtung einer der Reinigungswalzen 10, 20, 

im Ausfuhrungsbeispiel die Reinigungswalze 20, moglich ist. 

Die Spriihvorrichtung 60 steht zweckmaBig mit einem Vorrats- 

behalter in Verbindung,  der austauschbar im Gehause der 

Reinigungsvorrichtung gehalten sein kann. 

Die Reinigungswalzen 10,  20 sind leicht austauschbar 

zwischen den Enden 13,  14 der Quertrager 12 gehalten. An 

dem dem Antrieb abgewandten Ende tragt der Grundkorper 59 

jeder Reinigungswalze 10,  20 einen Lagerzapfen 56, der in 

eine Lageraufnahme 57 am Quertrager 12 eingreift. 

™  dem dem Antrieb abgewandten Ende tragt der Grundkorper 

59  (Fig.  13) jeder Reinigungswalze 10,  20 einen Lagerzapfen 

56, der in eine Lageraufnahme 57  (Fig.  9) am Quertrager 12 

eingreift. An dem gegenuberliegenden antriebsseitigen Ende 

58 (Fig.  11)  ist der Grundkorper 59 mit einem Kupplungs- 

modul 35 verbunden, welches in den Fig.  10 und 12 im ein- 

zelnen dargestellt ist.  Das Kupplungsmodul tragt auf seiner 

der Reinigungswalze 10 abgewandten Stirnseite einen Lager- 

zapfen 76,  der in einer entsprechenden Lageraufnahme des 

antriebsseitigen Quertragers 12 gehalten ist.  Das als ge- 

trenntes Bauteil ausgebildete Kupplungsmodul 35 besteht 



vorteilhaft aus Kunststoff und weist zwei Antriebsrader 

33a,  34a auf, die im gezeigten Ausf iihrungsbeispiel als 

Zahnriemenscheiben gestaltet sind. Die Antriebsrader 33a, 

34a sind durch einen Bund 71 voneinander getrennt, so daB 

die aufliegenden Riemen nicht aneinander reiben konnen. 

Auf der dem Lagerzapfen 76 abgewandten Stirnseite 70 tragt 

das Kupplungsmodul 35 einen zentralen Achsstummel 72, der 

von fingerartigen Kupplungselementen 73 umgeben ist.  Im ge- 

zeigten Ausf iihrungsbeispiel sind - wie Fig. 10 zeigt - vier 

Kupplungselemente 73 vorgesehen, die iiber den Umfang mit 

gleichen AbstSnden voneinander liegen. Die fingerartigen 

Kupplungselemente 73 sind im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel 

als zylindrische Dome ausgefiihrt, die eine geringere 

axiale Lange aufweisen als der zentrale Achsstummel 72. 

Fig.  13 zeigt, dafl in der Stirnseite 61 des Grundkorpers 59 

des antriebsseitigen Endes 58 der Reinigungswalze 10 

komplementare Offnungen 82 und 83 vorgesehen sind. Das 

Kupplungsmodul 3 5 wird axial auf den Grundkorper 59 aufge- 

steckt, wobei zunachst der Achsstummel 72 in die zentrale 

Offnung 82 eingefuhrt wird.  Zum leichteren Einfadeln ist 

jtas Ende des Achsstummels 72 mit einer Fase versehen. Da 

Wer Achsstummel 72 axial langer als die zylindrischen Kupp- 

lungselemente 73 sind, kann das Einfadeln des Achsstummels 

in die zentrale Offnung 82 ohne Behinderung durch die Kupp- 

lungselemente 73 erfolgen.  Ist der Achsstummel 72 in der 

zentralen Offnung 82 aufgenommen, muJ3 zum Einfadeln der 

Kupplungselemente 73 in die entsprechenden Kupplungsoffnun- 

gen 83 das Kupplungsmodul 35 lediglich relativ zum Grund- 

korper 59 gedreht werden, bis die Kupplungselemente 73 ein- 

rasten. Auch hier sind zum leichteren Einfadeln die freien 

Enden der Kupplungselemente 73 angefast. 
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Wie Fig.  11 zeigt,  ist zwischen dem der Reinigungswalze 10 

benachbart liegenden Antriebsrad 34a und der Stirnseite 61 

des Grundkorpers 59 eine Deckscheibe 74 vorgesehen. Die 

Deckscheibe ist geringfiigig kleiner als der maximale Aufien 

durchmesser der Reinigungswalze 10 und liegt mit axialem 

Abstand a zu dem benachbarten Antriebsrad 34a. Wie die Fig 

5 und 10 zeigen, liegt in dem so gebildeten Spalt 75 der 

Offnungsrand 85 einer Trennwand 84, welche die Arbeitskam- 

mer 5 von der Riemenkammer 31 trennt. Die Deckscheibe 74 

deckt dabei den Spalt zwischen dem Offnungsrand 85 der 

Trennwand 84 und dem Kupplungsmodul 35 weitgehend staub- 

dicht ab, so dafl die Riemenkammer 31 gegen Eindringen von 

Schmutz geschiitzt ist. 

Da die Offnung in der Trennwand 84 vom Gehausedeckel 6 ver- 

schlossen ist, kann nach dessen Abnehmen die Reinigungs- ■ 

walze 10, 20 zusammen mit dem Kupplungsmodul 35 leicht 

herausgenommen werden. Mu/3 nur die Reinigungswalze 10, 20 

ausgetauscht werden, wird der Lagerzapfen 56 am antriebs- 

freien Ende der Reinigungswalze aus der Lageraufnahme 57 

(Fig.  9) des Quertragers 12 gelost und die Reinigungswalze 

dann axial vom Kupplungselement 3 5 abgezogen. 

as mit der ersten Reinigungswalze 10 und das mit der zwei- 

ten Reinigungswalze 20 verbundene Kupplungselement 35 sind 

Gleichteile, so dafi sowohl bei der Montage der Gerate als 

auch spater beim Kunden ohne besondere Sorgfalt ein Aus- 

tausch der Kupplungsmodule, gleich an welcher Stelle, ein- 

fach moglich ist. 
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Anspriiche 

Reinigungsvorrichtung fur Bodenflachen, insbesondere 

fur Glattboden in Holz, Parkett, Fliesen, Stein, Lino- 

leum oder dgl., mit einem Gehause, in dem eine Ar- 

beitskammer (5) und ein Antriebsraum (17) ausgebildet 

sind, wobei in der Arbeitskammer (5) eine Reinigungs- 

walze (10) drehbar gelagert ist, die sich quer zur Ar- 

beitsrichtung (4) der Reinigungsvorrichtung (1) im 

wesentlichen iiber deren Breite erstreckt und von einem 

in dem Antriebsraum (17) angeordneten Antrieb (16) urn 

eine liegende Drehachse (15) angetrieben ist, wobei 

die Mantelflache (40) der Reinigungswalze (10) in 

Arbeitsstellung iiber die Bodenplatte (24) des Gehauses 

vorsteht, 

dadurch gekennzeichnet, dai3 in der Arbeitskammer (5) 

zumindest eine weitere, zweite Reinigungswalze (20) 

gelagert ist, die sich im wesentlichen neben der 

ersten Reinigungswalze (10) erstreckt und urn eine lie- 

gende Drehachse (25) rotierend antreibbar ist, daJ3 die 

Reinigungswalzen (10, 20)  im Gehause hohenverstellbar 

gehalten sind, und da/3 die Reinigungswalzen (10, 20) 

mittels einer Stelleinrichtung jeweils in eine 

Arbeitsstellung oder in eine Parkstellung verstellbar 

sind. 

2. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 die eine und/oder die 

andere Reinigungswalze (10, 20) in die Arbeitsstellung 



verstellbar ist, derart, da/3 wechselweise eine oder 

zwei Reinigungswalzen (10,  20) im Eingriff auf der Bo- 

denflache sind. 

Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 die Stelleinrichtung als 

vorzugsweise rastbarer Umschalter von einer Reini- 

gungswalze (10) auf eine andere Reinigungswalze (20) 

ausgebildet ist. 

Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 

3, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 die Reinigungswalzen (10, 

20) an einem gemeinsamen Trager (9) gehalten sind. 

Reinigungsvorrichtung nach Ansptuch 4, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 der Trager (9) urn eine 

liegende Schwenkachse (29) verschwenkbar im Gehause 

gehalten ist. 

Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 die Reinigungswalzen (10, 

20) in Arbeitsrichtung (4) der Reinigungsvorrichtung 

(1) hintereinander liegen und die Schwenkachse (29) im 

Raumbereich zwischen den Drehachsen (15, 25) liegt. 

Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
6, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 die Reinigungswalzen (10, 

20) von einem gemeinsamen Antrieb (16) drehend ange- 

trieben sind. 
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8. Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 

1 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, daJ3 die eine Reinigungswalze 

(20) unmittelbar mat dem Antrieb (16) verbunden ist 

und die andere Reinigungswalze (10) uber die eine 

Reinigungswalze (20) angetrieben ist. 

9. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 7 Oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 die Antriebsverbindung 

zwischen der Reinigungswalze (20) und dem Antrieb (16) 

und vorzugsweise zwischen den Reinigungswalzen (10, 

20) selbst als Riementrieb (30, 37) ausgebildet ist. 

10. Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 

1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dai3 die Reinigungswalzen (10, 

20) einen vorzugsweise mehrlagigen Reinigungsmantel 

^      (40, 41) aus einem textilen Material, insbesondere aus 

einem Vlies, Gewirke oder dgl., aufweisen, wobei eine 

einzelne Lage  (64) vorzugsweise durch Abreifien 

entfernbar ist. 

11. Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
10, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 der Reinigungsmantel (40, 

41) der einen Reinigungswalze (10) aus einem Material 

anderer Struktur, Harte oder Beschaffenheit ausgebil- 

det ist als der Reinigungsmantel (41) der anderen 

Reinigungswalze (20). 

12. Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 

1 bis 11, 
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dadurch gekennzeichnet, dafl die Drehzahlen der Reini- 

gungswalzen (10,  20) unterschiedlich sind. 

Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 

1 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 zumindest eine Reinigungs- 

walze (10,  20) als Reinigungsbiirste ausgebildet ist. 

Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprtiche 

1 bis 13, 

dadurch gekennzeichnet,  dai3 der Antrieb (16) ein 

Elektromotor oder eine Luftturbine ist. 

Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprtiche 

1 bis 14, 

dadurch gekennzeichnet, daB zumindest einer Reini- 

gungswalze (20) eine Sprtihvorrichtung (60) zur Be- 

feuchtung zugeordnet ist. 

Reinigungsvorrichtung insbesondere nach einem der An- 

sprtiche 1 bis 15, 

dadurch gekennzeichnet, dafl zwischen dem angetriebenen 

Ende (13, 14) einer Reinigungswalze (10,  20) und dem 

Antrieb (30) ein losbares Kupplungsmodul  (35) vorge- 

sehen ist. 

Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet, dafl das Kupplungsmodul (35) 

einteilig mit einem Antriebsrad (33,  33a,  34,  34a) des 

Antriebs (30) ausgebildet ist und auf seiner dem Ende 

(13,  14) der Reinigungswalze  (10,  20) zugewandten 

Stirnseite mindestens ein Kupplungselement  (73) zum 

losbaren und drehfesten Eingriff in den Grundkorper 

(59) der Reinigungswalze  (10,  20) aufweist. 



Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 16 Oder 17, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 das Kupplungsmodul (35) 

auf der der Reinigungswalze (10, 20) abgewandten 

Stirnseite einen Lagerzapfen (76) tragt. 

Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspruche 16 bis 

18, 

dadurch gekennzeichnet, dai3 zwischen einem Antriebsrad 

(34, 34a) und der Reinigungswalze (10,  20) eine Deck- 

scheibe (74) liegt, wobei die Deckscheibe (74) in der 

Arbeitskammer (5) und das Antriebsrad (34, 34a) in 

einem davon getrennten Antriebsraum (31) zu liegen 

kommt. 




















